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Der Zeus des Phidias
auf elischen Miinzen der Kaiserzeit.

(Hierzu Tafel X.)

Paiisanias V 11, 1: Ka'^e^evac /.lev 6 i^-eog €v '^qovco xqvoov
TisjiQirjfxivog xai i?.6g)avTog' GT£q)avoq 6k BJiixBtvai oi vfj xe(paXy
fiefA>ifir)iA,£vog iXaiag xX&vag. hf fikv dt) de^i^ (pigei Nlxrjv

iXecfavvog xai ravtrjv xai XQVooVf taiviav ts l/o-uaav xat
fevrt vy y,e(paXy ove(pavov, ry ds dQiavsQa vov d'eov xglqI h^eaVL
oxrjjivQov fiE'td?*Xoig toTg judai dcrjv&tafievov. 6 de ogvig 6 ijzi
rip xa'&'ijixsvog iaviv 6 devog. XQ'^^ov ds xal xd vno-
6 i ] f xava «a i l / , i dv tov (oaav rcog eaz l - r ep 6e I f j ^avU i )
^([)did TS xal Toyv dv'&'m^ rd xgiva iariv ifijisJVOCTj/^^a.

Wcnn Iieute in der Archaologie die Ansicht allgemeine Gel-
timg gcwoimeii hat, daB uiclit im Zeus von Otricoli uns cine
Kopie des Kopfes der Goldelfenbeinstatiie des Phidias vorliegt,
wohl a])cr in dem Zeuskopf einer Kupfonniinze von Elis aus Ha
drians Zeit, so gebuhrt das Verdienst daran Julius Friedlaender,
der erkannt hatte, wie dor Zeuskopf der Hadriansnuinze in Paris
tibereinstimmt mit dem des thronenden Zeus auf der langst be-
kannten Hadriansmiinze in Florenz^). Friedlaenders Ansicht hat
durch Joli. Overbeck niihere Begriindung und weitere Verbreitung
gefunden^). Friedlacnder ist denn auch nicht miide geworden.
nach weiteren Kopien des Phidias'schen Zeusbildes zu suchen;

1) J. Friedlaender, Rcpertoriuiu der antiken Numismatik S. 199,
2) J. Ovcrbeck, Kritischc Untersuchungeu iiber den Zeus des Phidias,

in: Synibola philologonnn Bounpiisium S. 60(5 ff.; Berichte der Siiclis. Gos.
der Wiss . 186G S. 173.
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zwei elische Miinzen Jiiit Rf>lelion Darstollnn^on kfniiito er fiir das
Berliner Miinzlccihinot erwd'hcn ̂ ). In den Aiisf̂ rahun^̂ on von
Olympia haben sich danii iiicJir elisclu! Kiipfcrniiinzon nii( diesen
Darstelhingen gofundt'n, cin i'aar davoii ktmiitc ich 1879 in
unseror Zeitschrift veruffontlicluMi-). AVciicri' StiU-kt' sind in der
zweiten Halfte dcr Olynipischoii Ausj(iabuiip:(Mi Iiliizufri'koinmcn
und befinden sich heiitc, da dieDublotten vertran:.snia/.iig an Doutsch-
land abgegebon wordcn sind, toils iin National-Miinzkabinot zu
Athen, teils ini Koniglichen Museum zu Berlin. Leidor sind die
m der Aitis gefundenen Mi'inzen dnrch die Fenchtigkeit, der sie
"ftahrend so vielcr Jahrhunderte ausgesetzt gewesen sind, zunieist
stark angegriffen.

Wenn man seit den Tagen Qnatremere de Qnincy'ŝ ) stets
zuruckgegangen ist anf die Klorentiiier Mi'tnze mit der Zensstatue
und ihr funfzig Jalire spiiter die Pariser JFiinze mit dem Zeus-
kopf beigefiigt worden ist, so geniigen diese beidcn Stiieke, di
luite in alien populiiren Kunstgesehiehten abgebildet werden,
>11' sich allein nicht, urn uns eine Vitrstellniig von der Statue

t OS Phidias zu geben. Ks ist dies zwar stillscluveigoiid angc-
nommen ̂ \oiden, und seit geraumer Zeit hat man geglanbt, sich
iiur noch den Untersuchungcn iiber den Anfbau des Thrones l)in-

Konigliche Miinzkabinet 2. Aufl.
Archacologische Zeitung 187G S. 34.^eitschr. f. Num. VII S. 110 ff.

in d de Quincy, Le Jupiter Olympicii (Paris 1815), wird
W pleistet hat, lieute nicht mehr nach Gebiihr gewiirdigt.as er iir die Ooldelfenbeintechnik beigebraclit liat, findet zwar noch An-

nnung. Bas prachtig ausgestattete Werk enthiilt aber selir viel mehr.
Quincy und seine Mitarbeiter batten ein ungleich be-

Tiir-w" teres Denkmalerinaterial vor sich als wir heutzutage, sie besaCeii1 einmal einen GrundrxG des Zeustempels. Und doch haben sie gerade
le Mc tigsten Fragen fur die Rokonstruktiou des Zeiisbildes oft mit groBem

violes von dein, was als liesuitat der neuerenarc lao ogischon Forscliung gilt, hatteu sie beroits vor nahezu liiuidert Jaliren
ic 1 ig. oticr docli mit in ilire ISrwaguiig gezogon. Die
runzosische Altertumsforschung hat alien (Irund, auf Quatreinere do Quincy's
Jupiter Olympieu stolz zu sein.
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gcben zu miissen, fiir den die Munzbilder mir die allernotdiirftig-
sten Uinrisse liefeni. Aber audi fiir die kunstlerische Aiiffassung
der Statue iind ihren Aiifbau bleibt noch viel zu tun. „t)ber die
Gostalt der Statue beleliren uns nur Beschreibungen und Miinz-
bilder von Elis", schreibt A. Michaelis in seiner ebenso vorsichtigen
als knappen Ausdrucksweise ^). So wird es nicht als etwas tJber-
flussiges erscheinen konnen, die Muuzbikler, die fiir die Zeusstatue
des Phidias zu Olympia in Betracht komnien, einmal vollstandig
vorzufilhren-) und zu priifon, "wie weit sie als Kopien der Statue
zu gelten haben und fiir die Eekonstruktion derselben Verwen-
dung finden konnen.

Die j\Iiinzbilder des tlironendcn Zeus, "wie sie auf unserer Tafel
wiedergegebcn sind, zerfallen in zwei Gruppen: eine kleinere, die
den Gott in voUcr Gewandung vorfiilirt, und eine zweite groBere,
die ihn stcts mit entbloBtem Oberkorper zeigt.

Wir bcginnen mit der zwei ten, die unter Hadrian anhebt,
und bis auf Caracalla hinabreicht (n. 6—10)^). Ein tlironender
Zeus ist liier ini Profil dargestellt, stets nach links gekehrt.

1) Michaelis-Springcr, Ilandbuch det Kunstgeschicbte 9. Aufi. I S. 258.
llim hatte vorgelcgon: F. Imlioof-Blumer and Percy Gardner, Numismatic
commentary on Pausanias Taf. P n. XX—XXIII, wo mit Darstellnngen
der iStatue die Florcntincr Jliinze und die zweite Berliner, mit Darstellungen
des Kopfcs die beidtm Pariser Sliinzen abgebildet sind. Die gleichen Exem-
plare liattcn boi Hitzig-Blumner, Pausanias, Halbb. Ill Tafel V \\iederholt
werden sollcn, an Stelle der Berliner Hadriansmiinzc n. 5 unserer Tafel
ist aber durcli cin Versehcu eine Hadriunsmunze mit dem sitzenden Zeus
linkshin n. 6 unserer Tafel abgebildet.

2) Fur freundlichc Ubermittelung von Abdriicken aus ihren Samm-
lungen habe icli an dieser Stelle Herrn E. Babelon, G. F. Hill, F. Imhoof-
Blumer, W. Kubitschek, J., Svoronos verbindlichcn Dank auszusprechen.

3) Hadrian: abg. n. 6: Berlin {friiher Lobbecke); ein anderer
Stempel: Atben (aus Olympia), abg. Zeitschr. f. Num. VII S. 110 n. 2. —
Com modus: abg. n. 7: Berlin, von H. Dressel beim Reinigen der Olympia-
Dubletfcen in Berlin gefunden. — Severus: abg. n. 8: Berlin, von Dressel
in den Olympia-Dubletten gefunden. — Geta: abg. n. 9: London, Pi
Gardner, Cat. of gr. coins, Pelop. S. 78 n. 160. Paris. Athen (aus
Olympia), Postolakka, Noi. i {afxaja i i> Nofxtafxmix, (1885)
S . 2 2 Ta f , I T n . 1 8 . — C a r a c a l l a : a b g . n . l U : B e r l i n ( f r u h e r I m -
boof) abg. Zoitsclir. f. Num. YII S. 110 n. 3. Slionnet Suppl. IV S. 132 n. 61.
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Brust und Oberkorper ersclieinen nackt, SclioB unci Bcine sind
vom Mantel bedeckt, der in langen Falton auch iin Rticken der
Figiir zum Vorschein kommt; auf der linken Schultcr liegt, wie
I)ei n. 6 deutlich zu erkennen ist, das Knde des Mantels auf. In
der AViedergabe des Thrones, von dem aufier dein Sifz ancli der
obcre Aufbau dargestellt ist (n. 6. 9. 10), finden sicli im Ein-
zelnen leichte Varianten, im Ganzen aber ist die Auffassung des
Gottes eine durchaus conventionellc, wie sic seit der Tetra-
drachmenpragung Alexanders des GrolJen unzaliligo Male Avieder-
kehrt; nur die Attribute, die Nike auf der recliten Hand, das
Szepter in der Linken crinnern an die Beschreibung des Pau-
sanias (V 11, 1).

Ganz ungleich melir Beachtung als die cben bes])roclienen
Miinzen der zweiten Gruppc verdient cine andero aus Hadrians
Zeit mit einer Zeusdarstellung in Dreiviertelansicht (n. 5). Das
im Profil nach links gekehrte Kopfchen entspricht, worauf schon
Fiiedlaender hiiigewiesen hat, dem der Florentiner Miinze (n. 3).
Der Stem])elschneidcr hat iingleich Besseres geleistet als die der
oben beschriebenen stereotyp wiederK'ehrendcn Profildarstellungen.
Dei nackte Oberkorper der Figur ist geschickt ausgefiihrt und
liebt sieh gut ab gegen die in den Mantel gehiillte Unterhalfte.
liin Stiiek des Mantels ist am Kilcken emi)orge20gen, und fallt
uber den Oberarni als breite. in der Mitte geteilte Masse znr Seite
des Szepters herab. Der Stempelschneider hat somit in der Dra-
pierung ein bei Darstellungen des sitzenden Zeus allbekanntes
Grundmotiv wiedergegeben̂ ). Der Thron, ̂ vie or mit seinen hori-
zontalen und vertikalen Stiitzen auf unserer Miinze erscheint,
entspricht in seinem Aufbau bis ins Einzelne der Darstellung auf
den Miinzen n. 3. 4, nur daJ3 diese die Profilansicht geben, hier die
Dreiviertelansicht vorgefuhrt wird-); dabei erscheint denn nach
antiker Weise die Riickenlehne von vorn, ihre Oberkante ver-

links und rechts neben dem Kopf in der Hohe des Untcr-
1) Reinacli, Repertoire de la statuairc IT S, 13 n. 5 ff.
2) Journal of Hellenic Studies 1908 S. 51, wo unsere Miinzen n. 3.o auf das Doppelte vergroBert wiedergegcbcn sind.



Der Zeus des Ph id ias au f e l i schen Mi inzen der Ka iserze i t . 3 6 7

gesichts, wogegen die Seitenlehne (nur die links ist sichtbar) in
starker Verkiirzung nach vorn dargestellt ist. Auch der von Pau-
sanias um des darauf angebraehten Beliefs willen beschriebene
Schemel unter den FiiBen der Figur fehlt nicht. Auf dem vor-
gestreckten rechten Arm ersclieint die Nike in Vorderansicht niit
ausgebreiteten Fliigeln.

Hier haben wir also ein Miinzbild, das deutlich erkennen
laBt, dafi es ein statuarisches Vorbild nachahmen will. So darf
man sich denn nicht wundern, wenn Fr, Adler, als er die Innen-
ansicht des Zeustempcls zu rekonstruieren hatte, sich in seiner
Zeichnimg des Tempelbildes in der Vorderansicht gerade von
diesem Munzbild hat leiten lassen. Ein Wandgemalde in einem
Hause in Eleusis kommt mit seiner Darstellung eines thronenden
Zeus in Vorderansicht unserer Munze so nahe, daB sowohl M. Col-
lignon als H. BlUmner^) darin eine Nachahmung der Zeusstatue

Olympia zu erkennen geglaubt haben.
Und doch erweist sich eine solche Annahme als hinfallig, so-

bald unserer Munze (n. 5) die Darstellungen unserer ersten Miinz-
gruppe (n. 3—4 a) gegeniibergestellt werden. Es wd sich im Fol-
genden ergeben, daB der Stempelschneider bei der Wiedergabe
des Zeusbildes sich weitgehende Freiheit gestattet hat.

Bei der ersten Gruppe, die nur unter Hadrian, und wie sich
spater zeigen wird (S. 370), auch da nur auf kurze Zeit gepragt worden
ist, beginnen wir mit der schdnen Munze des Florentiner Kabinets
(n. 3). Abgebildet hat das Stuck zuerst D. Sestini, Descri-
zione del Museo Fontana (Firenze 1817) I S, 58, Taf. VI1, aber
b e r e i t s i m 1 7 . J a h r h u n d e r t h a t t e e s d a s I n t e r e s s e d e r A l t e r -
turasforscher auf sich gezogen; die frtiheste Beschreibung gibt
Lucas Holstenius in den nach seinem Tode erschienenen Notae et

castigationes in Steph, Byz. (Lugd. Bat. 1684) S. 130: Sic legiiur
in pulcherrimo Hadriani [sc. nummo] in Ducalibtis Thesauris cir-
cum lovem sedeniem cum hasia et vicioriola HAEI!2N*). In die

1 ) uQx t t t oX . 1888 T f . 6 . Co l l i gnon , H i s t , de l a scu lp tu re
grecque I 629. Hitzig-Blumner, Pausanias, Halbband III 329.

2) Die qachstfolgende Erwahnung ist bei Vaillant, Numismata impp.
a populis Eomanae ditionis u.s. w., 2. ed. Amstel. 1700 S. 30. 24'*'
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Sammlung der Konigin Christine von Schweden gelangt ist ein
anderes Exemplar dieser Miinze, desscn Verbleib unbekannt ist^).
Pietro Sante Bartoli (f 1700) hat es im Auftrag des zweiten Be-
sitzers der Sammlung, Don Livio Odescalchi Duca di Bracciano^),
in den Kupfcrtafeln, fiir die Havercamp spater den Text ge-
schrieben hat, ohne die Originale zu kennen (Numophylacium
Reginae Christinae, Hagae 1742, S. 377), gestochen; die Stelle, die
er auf seiner Tafel 56 der elischen Miinze angewiesen hat, be-
weist, daB die Aufmerksamkeit der Beschauer auf das Stuck hin-
gelenkt werden sollte, zugleich aber auch, daB die Erhaltung eine
minder gute war, als bei dem Exemplar in Florenz. Das Fehlen
des Kranzes am Zeuskopf konnte man allenfalls noch einer
Fluchtigkeit des Stechers zuschreiben, die Nike aber wurde sich
Bartoli gewiB nicht haben entgehen lassen, wenn sie auf dem ihm
vorliegenden Original deutlich gewesen ware, denn unmittelbar
daneben steht der Zeus Nikephoros einer pisidischen Munze.
Nachdem das Exemplar der Konigin Christine verloren gegangen,
waren wir allein auf das der Florentiner Sammlung angewiesen.

H, Dressel ist es gelungen, unter den Olympia-Doubletten ein
weiteres Exemplar dieser Miinze zu entdecken (n. 3 a), das aller-
dings erst von einer dicken Oxydschicht hatte befreit werden
mussen. Beim Kaiserkopf der Vorderseite soheint der gleiche
Stempel benutzt zu sein, wie bei der von Dressel in unserer Zeit-
schrift XXIV S. 61 verdffentlichten Miinze, die eine mit der
Vorderseite der Florentiner Miinze (n. 3) fast gleichlautende Um-
schrift (s. unten S. 371) aufweist. Beim Zeuebild der Riickseite
liegt ein anderer Stempel vor: der linke Unterarm des Zeus ist
steiler gehoben als auf der Florentiner Miinze und in Folge

1) Friedlaender, Berliner' Blatter f. Miinz- Siegel- und Wappenkunde
I I I S . 2 1 .

2) liber die Schicksale der Sammlung der Konigin hat eingehend
gehandelt H. Gaebler in der Corolla Numismatica in honour of B. V. Head 1906
S. 368 ff. Pius VI hat 1794 die Sammlung fiir den Vatikan gekauft, 1797
nach dem Frieden von Tolentino ist sie mit der Siegesbeute nach Paris
gekommen (Gaebler S. 386), aber der Bestand der Sammlung, wie sie einst
der Konigin angehort hatte, war inzwischen stark gelichtet worden.
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dessen dem Szepter eine etwas abweichende Haltung gegeben
worden. Hiervon abgesehen, kann die Darstellung des Zeusbildes
auf n. 3 und 3 a fur identisch gelten.

Wir sehen hier den Throii mit hoher Ruckenlehne; die Seiten-
lehne ist mit der Sphinx gcschmuckt (Pans. V 11, 2). Auf dem
Querriegel unter dem Sitzbrctt wird dcutlicli eine Ornamentirung
sichtbar; es ist cinc der Enge des Eaumes angepafite Abbreviatur,
mit der der Skuli)turensclimuck des y.av(bv aiigedeutet werden
soli (Pans, V 11, 3)^). Unter den FuBen der Figur steht der
FuBschemel. Der Gott ist nach links geketrt, der Kopf zeigt
dentlich den Kranz und die Haartracht, wie sic auf der Pariser
Munze (n. 1) wiederkehrt. Was von der Figur hier uns vorgefiihrt
wird, ])ietet, im Gegensatz zu alien bisher von uns betraehteten
Munzen, den ganzen Korper vom Hals bis auf die FuBe in
dichtes Gewand eingehiillt, das in breiten, schweren Falten
herabwallt. Der linke Obernrm ist gesenkt, nicht erhoben wie auf
den bisher beschriebenen Miinzen (n. 5—10), der von Gewand ent-
bloBte Unterarni im s])itzen Winkel nach vorn gerichtet. Auf der
vorgestrcckten reehten Hand wird, gegcnuber dem senkrecht ge-
haltencn Szepter hervortretcnd, die Nike in Vorderansicht mit
ausgebreitctcn Fliigeln sichtbar. Die Haltung des Unterkorpers
zeigt merkwurdige tJbereinstimmung mit dem Zeus, welcher der
Hera gegenubersitzend mit den iibrigen Olympiern dem Festtreiben
der Athener im Parthenonfries^) zuschaut. Auch dort ist das linke
Bein schrag nach unten vorgestreckt, das rechte kommt mit dem
Knie zuin Vorschein und ist nach hinten eingezogen.

Eine Darstellung des Gottes in Seitenansicht nach rechts ge-

1) Uber die xnvovig und ihreu Skulpturenschmuck s. Hitzig-Bliimner,
Pausanias, Halbb. Ill S. 342. Die Diskussion, in welcher Hohe die Quer
riegel am Thron angebrachfc waren, ware leicht zu erledigen gewesen,
weni i ( l ie Erklarer nur das Miinzbi ld l iat ten zu Rate zieheu wol len, wo
der Querriegel in halber Hohe des Sitzcs angebracht ist.

2) Michaelis, Parthenon Taf. 14 n. 30. Eiu Motiv, wie es im
Parthenonfries haufiger wiederkehrt bei sitzenden Figuren, s. Michaelis
Taf. 14 n. 24. 27. 29 (Hera), 37. 38. Ebenso im Ostgiebel symmetrisch
v e r w a n d t fi i r d i e b e i d e u s i t z e n d e n F r a u e u : M i c h a e l i s Ta f . 6 E . F.
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kehrt gibt die 1871 von Friedlaender fiir das Berliner Kabinet er-
worbene Hadriansmiinze n. 4 )̂, die noch in einigen Exemplaren
in Olympia zum Vorschein gekommen ist (das besterlialtene n. 4 a
jetzt in Athen). Die Stempel sind wie bei n. 3 a fiir jMiinzen des
groBen Nominals berechnet gewesen, daher bei beiden hier wieder-
gegebenen Stiicken der Kopf der Vorderseite nur teilweise auf das
Eund des Schrdtlings geraten ist. Wir haben hier die rechte Seite
der Figur vor uns, den rechten Arm, der auf dor Seitenlehne
ruhend vorgestreckt die Nike halt, die auf beiden Exemplaren
nur in schwachem Umrisse sichtbar \\ird. Der recJite Unterarm
ist nackt wie auf der vorigen Miinze (n. 3) der linke, der rechte
Oberarm dagegen, die Schulter und was sonst sichtbar ist von
der rechten Seite der Figur, von der Gewandung umhiillt. Die
beiden Stucke (n. 4 und 4 a) erganzen einander; n. 4 zeigt den
oberen Teil der Figur vollstandiger, n. 4 a die Beine, Thron und
Kchemel, die auf n. 4 teihvoise ausgeblieben warcn. Mag die Er-
haltung der Stucke (n. 4 und 4 a) auch MancJies zu wunschen
ubrig lassen, so ist doch mit aller Sicherheit zu erkennen, da6 es
das gleiche statuarische Vorbild ist, von dem der Stempelschneider
der Miinzen n. 3, 3 a und der von n. 4, 4 a ausgegangen ist.

Stellen wir jetzt die Darstellungen der Mtinzen n. 3—4 a der
oben besprochenen Munze n. 5 gegeniiber, so muB festgestellt
werden, daB die Art, wie Zeus hier in sein Gewand eingehiillt
erscheint, auf Munzen der Kaiserzeit "wenigstens eine vollig singu-iare Erscheinung bildet: kein Stempelschneider wiirde darauf ver-
fallen sein, so zu zeichnen, wenn die Vorlage ihm dies nicht ge-
boten hatte. Wir werden danach die Miinzen n. 3—4 a als die
friiher zur Ausgabe gelangten zu bezeichnen haben. Eine Bestiiti-
gung fur diese Annahme bietet, wie ich glaube, die viel behandelte
Aufschrift der Florentiner Munze AVTOKPATGJP AAPIANOC AlC bei
dem Brustbild des Hadrian. Auf einer von H. Dressel verdffent-

1) Abgebildet in C. L. Beckers Eadierung: Sitzungsber, d. PreuB. Ak.• V. 1874 S. 500. Frledlaender-Sallet, Das Kdnigl, Miinzkabinet 1. Aufl.
n. 640, 2. Aufl. n. 862. AuBerdem nur noch von White, Journal of Hellenic
Studies 1908 S, 60.
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lichten elischen Munze, die durch ihren Typus eiuer Frau mit
Olivenzweig zwischen zwei liegenden FluBgottern (Alpheios und
Kladeos) ebenfalls nach Olympia weist, lautet die XJmschrift beim
Hadriansbriistbild AVTOKPATCOP AAPIANOC KAIC^). Auch hier
ist das AlC niclit dem Titel angehangt, sondern vou ihm abge-
trennt unter den Halsabschnltt des Kaiserbildnisses geschrieben.
Staatsrechtlich kann, das hat schon Spanheim nachge"\viesen, der
Imperatortitel nicht iteriert werden^), wohl aber kann es sich hier
um eine Ehrung der uberschwiinglichen Hellenen handeln, die dem
Hadrian®) bei der Olyinpienfeier des Jahres 129, die in Gegenwart
des Kaisers stattfand, etwa von den Panhellenen dargebracht
worden ist. Mit der Olympienfeier hangt offenbar der Beginn der
elischen Pragung, die Darstellungen des Zeusbildes bietet, zu-
sammen. Als der Festjubel voruber war, wird der seltsame Titel
von den Munzbildern geschwunden sein*).

Wenn wir somit berechtigt sind, die Munzgruppe n. 3—4 a als
friiher ausgegeben zu betrachten wie n, 5, so werden ^Yi^ diese
Munzgruppe fiir die weitere Untersuchung allein zu Grunde legen
miissen, weil sie, wie sich ergeben hat, sich am engsten an das
statuarische Vorbild anschlieBt.

Fassen wir jetzt zusammen, was uns die beiden Darstellungen

1) Dressel, Zeitschr. f. Num. XXIV S. 61 Taf. Ill 1,
2) E. Spanheim, De usu et praestantia numorum 11 S. 392.
3) Ahnlich Friedlaender, Berliner Blatter III S. 24; dort wird mit

Recht hervorgehoben, daU eine Wiederholung der Wurde mit itttregov und
r^£Tov bezoichnet werden miiUte, nicht wie auf uuserer Miinze mit JtV-

4) Wenn Eckhel in der Doctrina die Sliinze mit dem thronenden Zeus
nicht erwahnt, so hat ihn offenbar die Aufschrift der Vorderseite an der Echt-
heit der Miinze bedenklich gemacht (Friedlaender, Berliner Blatter III
S. 22). Eckhel hat die Florentiner Sammlung geordnet, und in den Numi
veteres anecdoti zahlreiche Stucke daraus veroffentlicht; unsere Miinze n. 3
hat er jedenfalls gekannt. Ebenso wird er auch noch das Exemplar der
Sammlung Bracciauo vor Augen gehabt habcn, als er 1773 diese Sammlung
besichtigen und mit dem Cameli'schen Inventar vergleichen konnte (Gaebler,
Corolla S. 386). Zuflillig iibergangen hat er in der Doctrina die Miinze
gewiB nicht, denn die Severus-Miinzen (n. 2 unserer Tafel) werden von
ihm Doctrina II S. 268 als das caput lovis Olympii tragend beschrieben.
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der Figur auf der ersten Mimzgruppe lehrcn. Wir erhalten daraus
eine Zeusfigur, die vom Hals bis zu denFuBen in ilire Gewandung
eingehuUt ist. Die Munzen n. 3, 3 a zeigeii, wie der Mantel, der
um die Beine geschlagen ist, fiber den Riickcn eniporgezogen init
einem Zipfel uber die linke Schuller auf den SeliuB lierabfallt. Die
Munzen n. 4, 4 a zeigen den Unterkorper in glciclier Weise be-
kleidet, aber den liier siclitbaren rechton Arm bis ziim Ellbogen
verMllt, jedoch in einem offenbar leichteren Gewand als das, woniit
auf den Munzen 3 und 3 a der linke Ann bedeckt ist. Damitsteht
denn aiicli ini Einklang, daC bei der Darstellung des Zeuskopfes
nur an der linken Schuiter eine Gcwandpartie, das heifit ein
Stiick des Mantels zuni Vorschein konimt (n. 2, 2 a), wiihrend die
Darstellung von der Gegenseite init Locken abschlieBt (n. 1).

Das Zeusbild, wie es die Miinzon n. 3—4 a uns bieteii^), hat
allerdings nur wenig gemein mit deni Zeus untcr den Gottern des

1) Olympia, Die Ergcbiiisse, Tcxtb. IV S. 186 n. 1185 boschr'oibt
Furtwiiiigler oijiun broiixcneii Fingerring, an deni der Rcif bis auf die Au-
siitze weggebrocheii ist. ,Die undeutlicho und unbestimmt gehaltene Gra-
vicrung', welche er im Text, auf das Doppelto vergioCert, nach dem Ori
ginal abbilden iui3t, wird von ihm Ijescliricbcji als ,Zcus sitzend jmch
rechts, welcher die Rechte gegcn dcri Kopf crbobt, wiihrend iibcr seiner
Linken Nike mit einem Krauze nach seineni Jlaupto zu schwebt. Er Imt
den Mantel um den Unterkorper gesclilimgen'. Der King ist am 4. Dez.
1877 gegeniiber der Nordwestecko des Zeustempels gefunden (Bronze-Inv.
n. 2134). Die Bronze ist briichig und hat bei wiederholt vorgenommenen
Abdriicken in der Gravierung zumal am oberen Teil der Figur stark
gelitten. Nach einem Wachsabdruck, der bald nach der Auffindung des

Hinges angefertigt worden war, habe ich, was Furtwanglor
entgangen war, 1878 C. L. Becker den Ring zeichnen lasson
— hier sitzt Zeus natiirlicli linkshin —, und in unseror Zeit-
schr, f. Num. VII S. 110 veroffentlicht. • Da die Abbildung
den fruheren Zustand der Gravierung wiedergibt, glaube ich sie
hier wiederholen zu sollen(Abb, 1). Bei der Auffindung des Riiiges
hat die Gravierung noch mit voller Deutlichkeit erkeimen
lassen, daB hier ein Zeus in voller Gewandung dargestellt war,

ausgestattet mit Szepter und Nike, also wie icli damals im Invcntar ein-
getragen hatte, entsprechend dem Munzbild bei Friedhieuder-Sallet, Kgl.
Jfiinzkabinet ^ n. 64U. Der Stil ist erheblich alter als die Hadriansmihizen,
Furtwangler verwerst ihn ins 4. Jahrhuadert.
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Parthenonfrieses; cs gibt aber die Auffassung des Gottes wieder,
die die Kunst der arcliaischeii Periode sich geschaffen hat, und
die in einer iangen Reihc von Denkmalern uns vorliegt. Die Ge-
stalt des Gottes ist bekleidet mit dem langeii Armelchiton aus
dunnern Stoff, und dariiber filllt in breiten Masseii der schwere
Mantel. AVie unsere Miinzen ii. 3—4 a ihn hier aufweisen, so
thront Zeus auf dem Jlelief des Harpyiendenkmals^), so in der
Gottergruppe am Scliatzhaus der Siplinier in Delphi 2), beide Male
wie auf unseren Munzen n. 4, 4 a nach rechts gewandt. So finden
wir ihn wieder auf rotfigurigen Vasen strengen Stils®) und unter
den Rundfiguren wenigstens einmal bei der in Kalkstein ausge-
fiihrten Kolossalstatue des thronenden Zeus von Solunt*).

Die Verhullung des Oberkorpers an der Zeusstatue war der
hadrianischen Zeit fremdartig und ungewohnt geAvorden; das lehrt
uns die Miinze n. 5. Ihr Stempelschueider will uns ein Abbild

]) Perrot-Chipiez, Histoirc dc I'art VIII S. 335. Michaelis-Spriiiger,
Handljucl i S. 188.

2) Pcrrot-Chipiez VIII S. 374. Michaelis-Spiinger S. 191.
3) Z. B. Sosiasscluile: Fiirtwiingler, IBcschroibung dei* Vasensammlung

(Ecrlin) 11. 2278. — Ericlitlioniosvasc in Miinehen: 0. Jahn, Beschr. der
Vasensaminl. n. 345. Miiller-Wieseler, Denkmlilcr I n. 211 b. — Fiirtwiingler
a. a. O. n. 21G6; abg. Archiiol. Zeit. XXXIII Tf, 10. — Vase in Palermo:
Archaol. Zeit. XXVIII Tf. 33. •— Zeus ist auf diesen Vasenbildern iiberall
ruhig thronend dargestellt. Aber audi wo er liandelnd dargestcllt ist,
erschcint er ini Chiton und Mantel, so auf dem Innenbild der Durisschale
im Louvre: ilartwig, Sleisterschalen Tafel 68.

4) Serradifalco, Antichiti di Sicilia V Tf. 33. Miiller-Wieseler II
Tf, 2 n. 15. S. Eeinacb, Repertoire de la statuaire S. 14 n. 1. — Am
Parthenon fries kommt der TroJiJpT;^ mit iibergeschlagenem i/jdrtov
nur einmal vor, aber au einer besonders auffallenden Stelle, beim Schatz-
meister in der Mittelgruppe des Ostfrieses: Michaelis, Parthenon S. 25<
Tf. 14 n. 34. Die Kiinstler des 4. und 3. Jahrhunderts verwenden die
hier vorliegcnde Gewandung, wo sie einer Figur besonders feierliche Wvirde
verleihen wollen. Timanthes liat auf seinem Iphigeuienbild den zum VoU-
zug des Opfers beieit stehenden Kalcluvs' mit Armelchiton und Himation
bekleidet (Miiller-Wieseler I n. 206. Baumeister, Denkmaler I S. 755).
In glcicher Gewandung erscheint der dom Zeus uhnlich tlironende Homer auf
der Kelieftafel des Archelaos (Baumeister, Denkmaler I S, 112; G. Watzinger,
Das Relief des Archelaos, 63. Wiuckelmannsprogramm Tf, I S. 17).
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der Goldelfenbeinstatue geben, und zwar so, wie sie dein Be-
soliauer, der die Cella des Tempels betritt, in der Vorderansicht
erschienen ist. Kr verzichtet aber daraiif, den Oberkdrper der
Figur im Gewand darzustellen, wie es das Original ihm bot. Auf

• • • •

• •

1

(

;
• 1\

• • ■

r

Abbildung 2.
GrundriU des Zeustempels.(R. Borrmann u. J. Ncuwirth, Gesehichte der Baukunst I S, 127.)

dem kleinen Miinzbild ware die Drapierung unverstundlich ge-
wor en, und so zeichnet er den Oberkorper nackt, wie er ja auch

em linken Arm sich die Freiheit erlaubt hat, denselben nicht
gesenkt und in Verkiirzung, sondern erhoben darzustellen. Wabrend
a er auf dem Rimd des Miinzbildes der Oberkorper der Zeusfigur
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nur wenige Quadratmilliraeter einnimmt, so bildet der Thorax bei
einem KoloB von mindestens siebenfacher Menschengrdfie —
Adler und Ddrpfeld rechnen sogar mit achtfacher MenschengroBe —
eine Fliiche von mehrereu Metern im Quadrat. Selbst wenn hiervon

Abbildung 3.
B a s i s d e s Z e n s .

(Olympia, Ergebnisse II S. 13 nach Dorpfelds Aufnahmc).

1) Nehmen wir als normale MannesgroBe 1,75 m als Einheit, 6o er-
gibt sich als Rippenbreite dor sitzenden Figur 0,34 . 7 = 2,38 in, als Abstand
der Halsgrube vom Nabel 0,39 . 7 = 2,73 m, fur die Kopfhbhe 0,236 • 7 —
1,646 m. Rechnet man die Hohe des sitzenden Mannes zu 1,36 m, so
erhalt man fUr die Figur von FuCsohlo bis Scheitel eine Hohe von 9,46
m, das mit dem Adler bekronte Szepter reicht dariiber hinaus, und nach
unten werdon iioch die Hdho des Schemels und 1,09 m fUr die aus schwarz-
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ein Teil durch das Himation bedeckt gedacht wird^), so beliielte
immer noch A. S. Murray-) Kecht, wenn er schreibt: ,So much
ivory could hardly have failed to injure the expressiveness of the
face as compared with that of the Athena, wliich came into im
mediate contrast with the gold of her drapery'. Man muB sich
vergegenwartigen, dafi das Goldelfenbcinbild nicht ^vie andere
Kolossalstatuen im Freien aufgestellt und fiir Betrachtung aus
grdi3erer Entfernung bestimmt war, sondern daB es aufgestellt
war in dem nur 6,53 m breitcn Mittelschiff der Cella, deren ganze
Breite die Basis fiillt, und innerhalb des Mittelschiffs hochstens
auf 17 m Entfernung sichtbar war^). Auf diese Vorderansicht

blauem eleusinischen Kalkstein hergestelltc Basis zugegcboii wcrden miissen,
so daC man fiir den ganzen Aufbau auf 12 m kommt. Fiir die Korper-
proportionen sind hier Angabcn zu Grande gelegt, die ich meinein Froiinde
Bildhauer Richard Gruttner verdanke.

1) Die von F. Adler (Olympia, Die Ergebnisse, Tcxtband 11 S. 16)
vorgenommene Rekonstruktion der Zeusstatue, die im Liings- und Quer-
schnitt des Zeustempels (Tafel XI und XII) von Diirpfeld benutzt ist,
liegt mir durch P. Graefs Fremidlichkeit im Original vor. Adler hat ge-
glaubt, die Miinze n. 4 und 4 a beiseite lassen zu diirfen, und versucht die
Darstellungen der Munzen n. 3 und 5 in Einklang zu bringen. Mit groBem
zeichnerischen Geschick schlieBt er sich fiir die im Olj'mpiawerk nicht wieder-
gegebene Profilansicht der Statue an die Florentiner Miinze (n. 3) an. Bei
der Vorderansicht, die mit einigen Modifikationen aiif Dorpfelds Rekon
struktion des Querdurchschnitts der Cella wiederhclt ist, halt er sich wesent-
lich an die Berliner Hadriansmiinze n. 6, so dafi die in der vorigen An-
merkung in ihren Dimensionen berechncten Teile der Brust in ihrem ganzen
Umfang nackt sichtbar bleiben. Er gelangt, indera er a c h t f a c h e Jrenschen-
griifie annimmt, bis zu 13,80 m (gerechnet vom unteren Ansatz des Posta-
ments bis zum Adler des Szepters).

2) Murray, History of greek sculpture II S. 123 f.
3) Im Parthenon war, worauf Dorpfeld (Olympia II S. 15 f.) hinweist,

das Goldelfenbeinbild cbenfalls in 17 m Abstand vom Cella-Eingang auf
gestellt, aber die Gcittin steht aufrecht in dem 9,85 m breiten Mittelschiff.
Urn die Gestalt des thronenden Zeus dem in die Cella Eintretenden ganz
sichtbar zu maclien, sind die Oberschenkel nach vorn gcsenkt gewesen.
H, Brvinn (Annali dell' Inst. 1851 S. 110; Kleine Schriften II 260) und
.1. Overbeck (Symbola philol. Bonn. S. 610) hatten bereits darauf hin-
geviesen, daB hier die Zeichnung der Florentiner Jliiuze sich eng an das
Original anlehnen miisse. Sie haben dabei Reclit behalten; alle die spilter
au Tag gekommenen Miinzen bis auf Caracalla zeigen die gleiche Haltung
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hatte aber Phidias seine Statue berechneti); eine Seitenansicht
zu gewiniien, war bei der Enge des Seitenschiffs nahezu aus-
gesohlossen, betragt doch die Gesamtbreite der Cella im Innern
nur 13,06 m.

In den zahlreichen Zeugnissen uber die Statue wird wobl der
Hoheit und Milde in den Gesichtsziigen gedacht, der goldnen
Locken, des Mantels und seiner Bemalutig (in Email), nirgends
aber der J3rust, die bei Zeusstatuen einer jiingeren Kunstschule
die Kraft und Starke des Olympiers zum Ausdruck bringt.

Von der Polychromie, die beim Goldelfenbeinbild zur An-
wendung gekommen war, ist es scbwer sich eine Vorstellung zu
bilden. Soviel steht freilich fest, daB die Farbengebung im "Wand-
gemalde von Eleusis -) mit der rotbraunen Fleischfarbe der Brust
und dem meergrunen Mantel gerade so wenig mit dem Zeusbild
des Phidias etwas zu tun hat, wie die Drapierung der Figur.
iNach Analogic der Vasenbilder, auf denen mannliclie Figuren in
Armelchiton und Himation wiedergegeben sind, werden wir auf
den Chiton, soweit auf das Gold Ornamente in Email aufgesetzt
waren, nur cinfachc Muster annehnien konnen, . um so reichere
aber auf dem schweren Mantel, dessen xgivii y,oX ^fp(5ta in Farben
ausgefiihrt ailsdrucklieh erwahnt werden. Damophon aus Mes-
der Schenkel. Bruuu hatte ubrigens gegen Stackelberg lediglich die Ansicht
Quatremere de Quiucy's wlcdcr aufgenommoi), wie dessen Tafeln 2 und 3
b e w e i s e n .

1) Frei zugiiuglich war ja auch der Cellaraum nur bis ziir zweiten Saulc.
Ilier beginucn die Schranken, die bis, an die Basis des Tempelbildes heran-
reichen. Ferner waren die beidcn Seitenschiffe bei Saule 2 diuch Turen
abgeschlossen,

2) KQxatoX. 1888 Tf- 4 imd 5. Das von D. P'hiUos entdeckte
Wandgemiildc tragt eine so auffallende Verwandtschaft mit dem thronen-
den Zeus auf. den Kupfermiinzon. Athens (Beule, Slonnaies d' AthSnes S. 306;
Zeitschr. f. Num. VII S. 110; Imhoof-Gardner, Nuniism. commentary S. 137 {.)>
daB ich darin eine Copie der Zeusstatue in dem von, Hadrian vollendeten
Olympieion von Athen vermuten mochte. Das Mauerwerk, das die Wand-
maleroien tragt, setzt Dorpfcld (personlicho Mitteilung) in eine altere Zeit,
halt aber fiir moglicli, cUB in hadrianischer Zeit, in der ja auch die
Propyliien von Eleusis gobaut sind, die Wiinde jenes Hauses neu aus-
gozualt sein konnen.
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senien^ der im 2. Jahrhundert v. Chr. das Zeusbild zii restaurieren
hatte, hat bei den Tempelbildern fUr Lykosurâ ) ein solch reich
gesticktes Himation in llarmor ausgefiihrt, dessen in flachstem
Rehe! gehaltene Stickerei wohl cinst in Karben aufgchoht war.

Wenden wir uns jetzt zum Haupte des Zeus, wie es auf den
Mtinzen n. 1—2a wiedergegeben ist. Die Hadriansmunze (n. 1) in
Paris, noch immer Unicum, schon bei Mionnet beschrieben, ist zu-
erst von Friedlaender abgebildet worden̂ ); von der Severusmunze,
die bei Vaillant sehon vorkommt, ist zu den beiden bislier be-
kannten Exemplaren in Paris (n. 2) und Wien nocli ein weiteres
besser erhaltenes (n. 2 a) im Besitz von Baurat P. Graef (Berlin-
Steglitz) hinzugekomnien. Der Unterschied gegen den Parthenon-
fries, den wir bei der Drapierung feststellen konnten, springt auch
hier sofort in die Augeu; die Haartracht, die auf diesen MUnz-
ildern erscheint, suchen wir am Parthenonfries vergeblich. Die

Haarlocken gehen vom Scheitel aus, nicht vom Wirbel, wie im
strengen Stil>) ZweiLocken fallen auf die Schulter, die iibrige Haar-
masse auf den Î acken herab, freilich sind das nicht die langen,
biŝuf den Rucken reichenden Strahnen des alten Stils. Die Haar-

hat h o•> leider mit ganz unbrauchbaren Abbildungen. Kabbadias
den verstanden, wie solche Stiicke vcroffentliclit werden miissen in

^ Fragment gebliebenen Fouilles de Lycosoura Tf. 3; danachederholt bei Michaelis-Springer. Handbuch S. 376.
261 n. 1. Abgebildet zuerst bei Friedlaender,
2, Sitzungsber. der PreuBisch. Akad. d. Wiss.1874 T . Ill n. 3 S. 500 und seitdem oft.

S. 101 imperat. (Amst. 1700) S. 82. Mionnet, Suppl. IV
Kewid T ^bg. Historische u. philol. Aufsatze E. Curtiusme af.IIIn.8; dann bei Imhoof u. Gardner, Numism. commentary on

^ ^ XXIII, seitdem cifter. — Das Wiener Exemplar, mit
vorigen stempelgleich, wird bei Eckhel noch nicht erwahnt.

S 114̂  p urfcwangler. Melanges Perrot S. 114. —• Wenn Furtwangler (eb.
im N V seiner Annahme, daO der Zeus des Parthenonfrieses
Man das aufgerollte Haar gehabt zu haben scheint, das bei
w soiist nur im strengen Stil vorkommt, so darf darun erinnert
w"h T' unserer Anmerkung 3 S» 373 an letzter Stelle er-
7o\iV gerade in dieser Haartracht wicderkehrt, und dafl damitic jene Vase dem Parthenonfries recht nahe riickt.
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behandlung ist schlicht und naturlich; als einziger Kopfsehmuck
z i e h t s i c h d i c h t u b e r d e m O h r d e r s c h l i c h t e O l i v e n k r a n z v o m

Hinterkopf nach der Haarpartie ixber der Stirn. Der Schnurrbart
ist iiber den Kinnbart gelegt; der letztere erscheint auf der
Severusmunze (n. 2, 2a) spitzer als auf der Hadriansmunze.

Eine starkere Divergenz zwischen dor Hadriansmunze und
der Severusmunze ergibt sich bci der IBetraclitung des Hinter-
Icopfs. Auf der Hadriansmunze verlauft der Kontur des Schadels
mit dem zum Nacken herabfallenden Haar fast gradlinig, auf der
Severusmunze erscheint der Schiidel gerundet und eingezogen, bis
bei dem Kranze die herabfallenden Loeken ansetzen, die im
iibrigen die gleiche Verteilung zeigen, wie auf der Hadriansmunze.
Es scheint, daB der Stempelschneider an Stelle der ihm wenig
gelaufigen Linienfiihrung, die ein engerer AnschluB an die Vorlage
ergeben hatte, eine ihm gelaufigere gewahlt hat. Auch ist ja
nicht zu verkcnnen, daB seine Zeichnung eine ungleich derbere ist
als sie die Hadriansmunze aufweist; man vergleiche nur wie bei
ihm die einzelnen Locken wiedergegeben sind.

Die Stirnlinie zeigt ein gerades, edles Profil Es ist die Auf-
fassung des Gottes, die den Hellenen an Uias A 528 ff. erinnerte, in
der er die Milde und Hoheit, wie sie der Diehter schildert, wieder
fand. Den geistigen Ausdruck, den der Kunstler dem Kopfe ver-
liehen hatte, konnen wir freilich auf einer Munze der hadrianischen
Zeit nicht erwarten, wir miissen zufrieden sein, dafi uns der
Stempelschneider das Aussehen des Kopfes im Allgemeinen richtig
u b e r l i e f e r t h a t . W e n n w i r s e h e n , w i e a u f d e n M u n z b i l d e r n
n. 3 und 5 der gleiche Kopf mit entsprechender Haartracht ver-
kleinert wiedergegeben ist, biirgt dies dafiir, daB auf den Miinzen
n. 1—2 a enthalten ist, was die Stempelschneider in der Zeit des
Hadrian und des Severus aus dem Bildwerk des Phidias heraus-

gelesen haben. Empfindlicher noch als bei dem Gesanitbild der

1) Dfirpfcid (Olympia, Die Ergebnisse 11 S. 11) laflt die Fragc offen,
ob im Inncrn der Cella in der Hohe der oberen Saulenstcllung ein Um-
gang, beziehungsweise cine Galerie, entlang Hef. Mir scheint, die Frage
wird in bejaliendem Sinue zu beantworten sein. Ein ProfiJbild des Kopfes
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Statue miiB es sein, claB bis heute unter den rviarniorwcrken unserer
jMiiseen auch noch nicht eine Rcplik des Kopfes^) sicli hat finden
w o l l e n .

Als im zweiteii Winter der Ausgrabungcii von Olyinpia der
Kopf des Apollo zutage gekoninien war, wurden Zweifel laut, ob
derselbe wirklich dem "Westgiebel des Zeustempcis angchort liabe,
undinderTat stcht die Gcstalt des Apollo ininitlen des Getumniels
der kanipfenden Kontauren iind Lai)i(hen wie cine l^rsclieinimg
aus cincr anderen Welt. Was der ]\rcister des West.uaebels uns
vorfiihrt, darf audi zuni Verstandnis der Arl)eitsweisc des Phidias
herangezogcn werden. In den P'riesreliefs und den Giel)elgruppen
des Par thenon i s t d ie Kuns twe ise des Ph id ias noch n i ch t be -
schlossen. In der Gotterversammlung am O^jtl'rics des Parthenon
ist der Kiinstler bemulit, den Athenern vor Augen zu JTihren, wie
die Bewohner des Olymps an ilireni Tun und Treiben Anteil
nehmen, und sie ihnen menschlich moglichst nahc zu rucken, so
sehr, daB Karl Botticher einst in diesen Gruppcn athenische Eu~
patriden hat erkeunen wollen, 2) und es hat eines eingehenden
Studiums der alten Gipsabgusse und Zeiclinungen des Parthenon-
frieses bedurft, bis der Beweis erbracht war, daB wir hier Gotter-
darstellungen vor uns haben. Beim Tenipclbild, zuinal wenn das-
selbe in Goldelfenbeintechnik herzustellen war, wollte man auch
noch wahrend der zweiten Halfte des fiinften Jalirhunderts in
Athenso gut wie imPeloponnes eine Ausfiihrung in strengerem Stil.

der Kolossalstatue, wie es zur Hcrstellung der Miinzen n. 1—2 <1 ge-
braucht wiirde, war beim Postament des Kolosses in dem engun Seiten-
schiff gar nicht zu erhalten, sondern nur, wenn in halber Hohe der CelLa
eine Besichtigung des Goldelfenbeinbildes moglich war, mitliin zu beiden
Seiten der Statue eine zuganglichc Galerie vorhanden war.

1) Furtwangler, Melanges Perrot S. 117. Der von Amelung, Rom.
Mitteilungcn 1892 S. 184 veroffentlichte ]\Iarinorkopf der Villa Albani
(wiederholt von Wernicke, Denkmaler der alten Kunst Tf. 2 n. 10) zcigt
gewisse Verwandtscliaft mit dom Zeuskopf des Phidias, abcr auch viel
Fremdartiges.

2) K. Botticher, Kgl. Museen, Erliiuterndes Verzeichnis der Abgiisseantiker Werke (Borl. 1871) S. 198 ff.; Botticher, Der Zophoros des Parthenon
(eb. 1876) S. 81.
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Die UniriBlinien an dem Gesicht unci die Haarbehandlung der
Parthenos. die eigenartige, toilweise an Kaneliiiren erinnernde
Fiihrung in den steif heralii'allenden Falten des Gewandes am
recliten Standbeiii. die GesclilossenliGit und Symmetrie in der
Anordnung der Attribute, ^vie sie die sogenannte Varvakion-
statuette,^) und nocli in starkcrem MaCe die Lenormant'sche Sta
tuette -) uns ^'orfuIlren. beweist, wie der Kunstler sich hier an die
Kunstweisc einer voraxifgegangenen Periode angelehnt hat. Als
Phidias 438 nach Olympia berufen wurde, hat er auch dort in
ahniich strengein Stil das Goldelfenbeinbild ausgefuhrt. Der Kopf-
typus des Zeus sowohl als die Gesamtauffassung der Statue, "N^ie
Avir sie auf den Miinzbildern vor uns sehen, lassen dariiber keinen
Z w e i f e ] .

Lange hat man gcglaubt, den Tj^pus des sitzenden Zeus, wie
er ini vierten Jahrhundert und spater der verbreitete ist, auf den
Olympischen Zeus des Phidias zuriickfuhren zu konnen. uns
die Munxbilder bieten erweist, daC das Goldelfenbeinbild vielmehr
den AbschhiB oiner illteren Kunstweise gebildet hat, ausgefiilirt
allerdings init alien Mitteln der Tochnik der hohen Kunst. Die
Folgezeit hat an der Art, wie J^hidias geschaffen hat, nicht fest-
gehalten. Der Wandel, der im vierten Jahrhundert beim Tempel-
bild, wo es in Goldelfenbeinplastik hergestellt wird, sich vollzogen
hat, tritt violleicht am klarston vor Augen, w^enn man den thronen-
den Askle]3ios des Thrasymedes®) dem Zeus des Phidias gegen-
t i b e r s t e l l t .

Ve r z e i c h n i s d e r a u f Ta f e l X a b g e b i l d e t e n M i i n z e n .
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1) p'riederichs - Wolters, Gipsabgiisse n. 467. C. Lange, Mitt. d.
Athen. Instit. ISBl S. 90 ff. Tli. Schreiber, Athena Parthenos, Abh. d.
S a c h s . G e s . d . W i s s . P h i l . - l i i s t . C I . V I I S . 6 3 7 f f .

2) Frioderichs - Wolters n. 466. Michaelis, Parthenon Tf. XV n. 1.
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n . 3 — 4 a u n s e r o r T a f e l .
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2a. Septimius Severus, Baurat P. Graef (Berlin-Steglitz).
3. Hadrian, Florenz.
3a. Hadrian, Berlin (Olympia).
4. Hadrian, Berlin.
4a. Hadrian, Athen (Olympia).
5. Hadrian, Berlin.
6. Hadrian, Berlin (friiher Ldbbecke).
7. Commodus, Berlin (Olympia).
8. Septimius Severus, Berlin (Olympia).
9. Geta, London.

10. Caracalla, Berlin (friiher ImUoof).
B . W e i l .


